
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie alle wissen, beansprucht das ÖPUL, insbesondere umweltgerechte und den natürlichen 

Lebensraum schützende Landwirtschaft zu fördern. 

In den vorliegenden Interventionsentwürfen bedürfen nichtsdestoweniger einige Punkte, die ich in 

der folgenden Stellungnahme kurz erläutere, aus meiner Sicht der Präzisierung. 

Die Anreize zur Anlage von Biodiversitätsflächen sind zu gering. Gemäß EU-Biodiversitätsstrategie 

haben wir „mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Fläche wieder mit Landschaftselementen mit 

großer Vielfalt zu gestalten“. Um diese Vorgabe zu erreichen, müssen wir diejenigen 
Biodiversitätsflächen, die über die im ÖPUL festgelegten 7 % hinausgehen, mit attraktiven 

Prämienhöhen versehen. 

Die Maßnahme „ergebnisorientiertes Bewirtschaftungskonzept“ (EBK) ist aus meiner Sicht eine 

brauchbare Ergänzung, Erweiterung und Bereicherung der im ÖPUL formulierten Maßnahmen 

zugunsten des Naturschutzes. Gerade in Vogelschutzgebieten könnte sie sich als sinnvoll erweisen, 

wodurch die Zahl der an ÖPUL-Maßnahmen teilnehmenden Unternehmen erhöht werden könnte. 

Hier denke ich insbesondere an Betriebe, die sich bisher nicht dazu durchringen konnten, über die 
Hürden der Maßnahme „Naturschutz“ (WF) zu springen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss aus der 

Programmplanung aber klar hervorgehen, welche Flächen und Gebiete sich vornehmlich für welche 

Maßnahme eignen. 

Wir wissen heute, dass die Maßnahme Silageverzicht wenig zur Erhöhung der Biodiversität 

beigetragen hat. Ähnliche Befürchtungen hege ich bei der Maßnahme Heuwirtschaft. Um deren 

Effektivität im Sinne der Biodiversität zu steigern, schlage ich vor, die Festmistbewirtschaftung 

attraktiver (als freiwilliges Top-up) zu machen und die entsprechenden Förderungen anzuheben. Es 
steht außer Streit, dass mit Festmist gedüngte Wiesen wichtige Nahrungslebensräume für 

Feldvogelarten sind, weil sie wesentlich mehr wirbellose Tiere und Insektenbiomasse beherbergen 

als mit Gülle gedüngte Wiesen. Außerdem reduziert Festmistbewirtschaftung Stickstoff- und 

Kohlenstoffverluste im Produktionssystem. 

Kraftfutter. Ein ungelöstes, globales Problem, das sicher nicht durch kleinere Maßnahmen im 

Rahmen der standortangepassten Almbewirtschaftung gelöst werden kann. Wir wissen, dass 
Kraftfutter in direkter Konkurrenz zur menschlichen Ernährung steht; wir wissen, dass die Hälfte des 

weltweit geernteten Getreides nicht für die Herstellung von menschlichen Grundnahrungsmitteln, 

sondern für die industrielle Produktion von Hochleistungskraftfutter verwendet wird. Wir 

produzieren Milch und Fleisch aus Ackerböden. Das ist nicht nur ökologisch dumm, sondern auch in 

hohem Maße ineffizient. Um auf die Almen zurückzukehren: Es muss uns gelingen sicherzustellen, 

dass der überwiegende Teil des Grundfutters für die Tiere direkt von der Alpweide stammt. 

Zum Schluss: Eines muss klar sein: Ein:e Landwirt:in, die:der Flächen in einem Natura-2000-Gebiet 
bewirtschaftet, darf gegenüber anderen Landwirt:innen nicht schlechtergestellt werden. Der 

Schutzgutzuschlag ist eine geeignete Maßnahme, um in Naturschutzgebieten auftretende 

Standortnachteile auszugleichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Landesrat Johannes Rauch 


